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Dauernde Epilation durch Röntgenstrahlen
ohne Schädigung der Haut.1)

Von Dr. Demetrius Chilaïditi in Konstantinopel.
Bekanntlich konnten die bisherigen Erfolge, die man bei

der Behandlung der Hypertrichose mit Röntgenstrahlen er-
zielte, mit wenigen Ausnahmen, nicht befriedigen. Denn ent-
weder wuchsen die Haare eine bestimmte Zeit nach ihrem
durch die Bestrahlung bewirkten Ausfall wieder nach, oder
es mußte ein dauerndes Ausbleiben der Haare häufig mit
einer dauernden Schädigung der Haut in den Kauf genommen
werden. Garnicht so selten kam es sogar vor, daß trotz
einer nach Bestrahlung eingetretenen Hautatrophie ein großer
Teil der Haare wiederkehrte oder überhaupt nie zum Ausfalle
gebracht werden konnte.

Dabei durfte man diese ungünstigen Resultate nicht immer
einer ungeeigneten Technik zuschreiben, denn sowohl nach
Bestrahlung mit weichen, als auch mit harten Röhren, sowohl
ohne, als auch mit Filter, sowohl nach Applikation einer Voll-
dosis, als auch nach mehrmaliger Applikation in dosi refracta
wurden Röntgenschädigungen beschrieben. Aus diesem Grunde
wurde das Verfahren von den meisten Aerzten in den letzten
Jahren nicht oder nur in Ausnahmsfällen angewendet.

Die Ursache dieser unbefriedigenden Resultate liegt der
Hauptsache nach darin, daß normalerweise die Papille nur um
ein Geringes empfindlicher für Röntgenstrahlen ist als die Epi-
dermis, und diese nur geringe Ueberempfindlichkeit scheint
in den meisten Füllen nicht zu genügen, um mit einiger Sicher-
heit eine Zerstörung der Papille o hn e gleichzeitige Schädigung
der Haut zu erreichen.

Immerhin darf jedoch selbst diese geringe Empfindlich-
keitsdifferenz zwischen Papille und Epidermis nicht ganz außer
acht gelassen werden, denn in gewissen Fällen geniigt sie, um
Erfolge zu erzielen. (Man beachte die gerade in letzter Zeit,
speziell von französischer Seite [Spéder, Regaud et Nogier,
Albert Weil] gemeldeten, manchmal recht günstigen Resul-
tate, die durch stark gefilterte Röntgenstrahlen hei Hyper-
trichose erzielt wurden.)

Um wieviel häufiger müßten aber diese noch ganz ver-
einzelten Erfolge werden und um wieviel besser müßten sie
vor allem werden, wenn es gelänge, die Empfindlichkeitsdiflerenz
zwischen Papille und Epidermis zu steigern. In diesen
Fällen wäre es viel leichter möglich, durch eine bestimmte -
aber trotzdem in nicht zu engen Grenzen gehaltene - Röntgen-
dosis, von der die Epidermis nicht, oder nur wenig beeinflußt
wird, die Papille zu zerstören.

Es galt also, Mittel zu finden, durch die entweder die
Röntgenempfindlichkeit der Haut herabgesetzt, oder die der
Papifie gesteigert werden kOnnte.

Meine ersten Versuche, die ich vor etwa fünf Jahren mit
der eben damals von Schwarz empfohlenen Kompressions-
methode2) erzielte, führten zum Resultate, daß zwar dadurch
die Empfindlichkeit der haut tatsächlich bedeutend herab-
gesetzt wurde, gleichzeitig damit aber auch die der Papille.
Für meine Zwecke war daher die Methode nicht verwendbar.

Andere Versuche, die darauf abzielten, die Empfindlich-
keit der Haut einseitig herabzusetzen (durch Kälteeinwirkung,

Nach einem vor den Teilnehmern an der ersten Studienreise der
Deutschen Röntgen-Gesellschaft in Wien, am 20. September 1913 ge-
haltenen Vortrag.

Durch diese Methode wird bekanntlich eine Anümisierung und
infolgedessen eine Empfindlichkeitsherabsetzung der Haut für Röntgen-
strahlen erzielt.
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durch subkutaiie Injektionen von Adrenalinlösung)'), führten
zu keinem brauchbaren Resultate.

Es mußte daher versucht werden, eine größere Empfind-
Iichkeitsdifferenz zwischen Papille und Epidermis durch S t e ig e -
rung der Röntgenempfindlichkeit der Papille zu
erreichen.

Chemische Mittel, von denen ich mir eine Reizulig,
bzw. Hyperämisierung und dadurch eine Empfindlichkeits-
steigerung der Papille erhoffte, brachten nicht nur keinen Er-
folg, sondern sogar stärkere Hautreaktionen, als nach der
applizierten Röntgendosis zu erwarten war.

Versuche, auf mechanischem Wege die Papille zu reizen
( durch lunger dauernden diskontinuierlichen Zug an den Haaren
vor der Bestrahlung, oder durch kontinuierlichen Zug während
der Bestrahlung), erwiesen sich als schwer durchführbar, kamen
daher praktisch nicht in Betracht.

Es blieb noch eine naheliegende Möglichkeit, die Rönt-
genempfindlichkeit der Papille zu steigern, und diese
beruhte auf folgender Ueberlegung:

Bekanntlich reagieren lebende Zellen ceteris paribus um so emp-
findlieher auf Röntgenbestrahlung, je lebhafter und je häufiger sich in
ihnen karyokinetische Vorgänge abspielen, mit anderen Worten: je
starker ihr Wachstumstrieb ist. (Man vergleiche die aul3erordentliche
Röntgenempfindlichkeit des lymphatisehen Gewebes, der Krebszellen,
der Testikel, der Ovarien etc. mit der um das 10- bis 5Ofache ge-
iingeren Empfindlichkeit des Muskel-, Knorpel- und Knochengewebes).
Falls es daher gelange, die Papille zu stärkerem Wachstumstrieb an-
zuregen und sie zu diesem Zeitpunkte zu bestrahlen, so wäre die
Möglichkeit gegeben, die Röntgenempfindlichkeit der Papille zu steigern
(und infolgedessen letztere eventuell ohne gleichzeitige Hautschädigung
durch die Bestrahlung zu zerstören).

Das einfachste Mittel, um die Haare zur Zeit des stärksten
Tachstumstriehes zu bestrahlen, wr wohl, sie temporär mit

der Zilienpinzette zu epilieren2) und hierauf diezurückbleibenden
Papillen, die ja in ihrer Vitalität durch die einfache Epilation
nicht geschädigt werden, zu bestrahlen. Ich will schon hie.r
erwälmen, daß sich dieses Mittel nicht nur als das bequemste und
einfachste, sondern auch in der Folgezeit als das beste erwies,
um die Papillenempfindlichkeit zu steigern.

Einige rohe Versuche, hei denen je eine kurz vorher mit
Zilienpinzette epiierte und eine nicht epilierte Stelle gleich-
mäßig stark bestrahlt wurden, zeigten, daß tatsächlich die
Röntgenempfindlichkeit der Papille gesteigert werden könne.
Dies zeigte sich besonders in dem oft um Monate verspäteten
Wiederwachsen der Haare an den vorbehandelten gegenüber
den nicht vorbehandelten Stellen.

Da sich mithin das Mittel als wirksam erwies, so waren
ñunmehr folgende Fragen vor allem zu beantworten:

Wieviel Zeit nach der Epilation muß bestrahlt
werden, um den günstigsten Erfolg zu erzielen?

Um wieviel kann die Empfindlichkeit der
Papille gesteigert werden?

Welche Haare eignen sich am besten für diese
Methode, i. e., bei welchen Haaren wird die größte
Empfindlichkeitssteigerung erreicht? - Und, vorläufig
nur als Zusatzfrage.

Welches ist die Dosis, die genügt, um die
Papille dauernd zu zerstören, und welche Technik
ist dabei zu befolgen?

Da die Wiedergabe de Versuche, eFenso wie die der weiter ob n
erwähnten zuviel Raum beanspruchen würde, da übrigens die Versuche
voraussichtlich bald in extenso in den ,,Fortschritten auf dem Gebiete
der Röntgenkunde" erscheinen werden, so sollen hier di3 erzielten
Resultate nur insoweit Erwähnung finden, als sie zur Beantwortung
obenerwähnter Fragen notwendig sind.

ad 1. Die günstigste Zeit der Bestrahlung ist
2-5 Tage nach der Epilation. Je stärker das Haar (und
hiermit meist auch sein Wachstumstrieb), um so früher kann

1) Die erst in neuerer Zeit versuchte Beeinflussung der H. aut durch
Kataphorese einer Adrenalin-Novokainlösung spricht dafür, daß eine
isolierte Desensibilisierung der Epidermis bis zu einem gewissen Grade
möglich ist. Doch sind meine diesbezüglichen Versuche noch nicht ab-
geschlossen.

2\ Die Sehmerzhaftigkeit bei defEpilation mittels Pinzette ist ver-
schwindend klein, wenn man die Haut gut spannt und schnell und
sicher zieht! Man kann leicht 200 Haare in 3 Minuten epilieren.

bestrahlt werden. Die Bestrahlung gleich nach der Epilation
hat sich etwas weniger bewährt.

Die Röntgenempfindlichkeit der Papille
2-5 Tage nach Epilation ist durchschnittlich um
1/4 bis '/ höher als die der normalen Papille. Je
schwächer im allgemeinen das Haar ist (Flaumhaare), um so
geringer, je stärker das Haar ist (Kopfhaare, oft rasierte
oder epiierte Kinnhaare), um so größer ist die Steigerung
der Röntgenempfindlichkeit. Sie kann in solchen Fällen bis
um die Hälfte ihres Ursprungswertes steigen.

Die Beantwortung dieser Frage ergibt sich aus dem
Vorhergehenden. Flaumhaare, selbst wenn sie sehr lang sind,
besonders der zarte Flaum auf der Oberlippe, eignen sich
weniger, Achsel- und Schamhaare eignen sich besser, Kinn-
haare ebenfalls, und zwar um so besser, je stärker sie sind
und je öfter sie rasiert oder epiliert worden sind, Kopfhaare
eignen sich am besten.

Die Dosis, die im allgemeinen genügt, um die Pa-
pille eines gut ausgebildeten Haares etwa zwei Tage nach
dessen Epilation zu zerstören, schwankt zwischen 8-12 H
( unter 4 mm Aluminium , gemessen bei mittelharter bis
harter Strahlung). Hierbei ist zu bemerken, daß die verab-
reichte Röntgenmenge am besten wirkt, wenn sie in einer einzigen
Sitzung appliziert wird. Je mehr in dosi refracta bestrahlt
wird, um so größere Röntgenmengen sind notwendig, und
um so unsicherer werden die Resultate.

Die durch 8-12, unter 4 mm Aluminium gemessenen
Holzknecht-Einheiten bewirken, in einer einzigen Sitzung appli-
ziert, gewöhnlich eine schwache bis mittelstarke Röntgen-
reaktion ersten Grades (Rötung, selten Schwellung, hierauf
Bräunung, manchmal kleienförmige Abschuppung der Epi-
dermis), die meist nach 2-3 Wochen verschwindet, ohne
Spuren zu hinterlassen. In manchen Fällen bleibt durch 1-2
Monate ein brauner Ton der Haut zurück, ähnlich, wenn
auch nicht so intensiv', wie nach längerer Einwirkung von
Sonnenstrahlen auf die Haut.

Bei weniger gut ausgebildeten Haaren, besonders bei
Flaumhaaren, genügt obige Dosis zur dauernden Epilation
nicht immer Es treten gewöhnlich 20-40 % (bei Flaum-
haaren sogar mehr) nach Ablauf von 3-4 Monaten wieder
auf. Trotzdem ist es besser, die Röntgendosis nicht zu ver-
größern, sondern lieber nach vier Monaten noch einmal zu
epilieren und hierauf wieder in obiger Weise zu bestrahlen
Der Haarausfall ist hierauf zumeist definitiv (Flaumhaare
manchmal ausgenommen). In seltenen Fällen verbleiben noch
5-10 % der Haare, die dann durch Elektrolyse entfernt werden.
Eine dritte Bestrahlung ist meist nicht notwendig.

Von unfiltrierten oder ganz schwach filtrierten Strahlen
würde eine geringere Menge (5-7 H) für gewöhnlich genügen,
um ein gut ausgebildetes auf obige Weise vorbehandeltes
Haar dauernd zu zerstören, doch sind die, hierdurch gleich-
zeitig bewirkten Hautschädigungen bei weitem größer (bis
Reaktion zweiten Grades), als durch 8-12 starke filtrierte
Holzknecht-Einhiten.

Ich habe obige Behandlungsweise seit drei Jahren in etwa
30 geeigneten Fällen angewendet, olme in irgendeinem dieser
Fälle eine dauernde Hautschädigung gesehen zu haben. (Das
passagere Röntgenerythem darf doch wohl nicht als solches
gelten.)

In den letzten 1 /2 Jahren konnten durch starke Filter-
wirkung (3-4 mm Aluminium) in 17 unter 19 Fällen Dauer-
erfolge erzielt werden, soweit man von solchen bei der Kürze
der Zeit sprechen darf. In zwei Fällen wuchsen einige Haare
zu verschiedenen Zeiten nach und mußten mehrmals auf elektro-
lytisehem Wege entfernt werden. Es waren dies übrigens
Haare, die sich sehr dem Finumtypus näherten.

Die Behandlungsweise ist gewiß noch nicht spruchreif.
Sie zu schildern, war nicht der Zweck dieser vorläufigen Mit-
teilung. Die kurzen Angaben über die zur vollständigen Epi-
lation notwendigen Dosen, die hierbei eingehaltene Technik
und die erreichten Resultate wurden schon heute erwähnt,
um Nachprüfungen zu erleichtern und solche Erfahrungen,
die erst durch langsames Tasten oder durch mißlungene Ex-
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perimente gemacht werden müssen, auf das Mindestmaß ein-
zuschrii,nken.

Was aber schon jetzt als sicher gelten muß, ist die Tat-
sache, daß durch ein relativ einfaches Verfahren die Röntgen-
empfindlichkeit der Papille um 1/4 bis zu 1/3, in seltenen Fällen
bis zur Hälfte gesteigert werden kann. Die gleichzeitige
Desensibilisierung der Haut durch Adrenalin, Novokain, von
der die Papille nach meinen bisherigen Versuchen nur ganz
wenig getroffen zu werden scheint, dürfte den Unterschied in
der Röntgenempfindlichkeit zwischen Papille und Haut noch
weiterhin vergrößern. Ueber die Versuche hoffe ich bald
berichten zu können.1)

Zusammenfassung. Bekanntlich waren die Erfolge, die
man bisher bei der Behandlung der Hypertrichose mit Rörit-
genstrahlen erzielt hatte, nur in seltenen Fällen befriedigend
Die Ursache der schlechten Resultate lag der Hauptsache nach
darin, daß die Papille nur um ein geringeres röntgenempfind-
licher ist als die Epidermis, sodaß die Röntgendosis, bei der
clic Papille dauernd geschädigt werden konnte, meist auch die
Haut dauernd schädigte. Dem Autor ist es gelungen, die
Röntgenempfindlichkeit der Papille dadurch zu steigern, daß
er die zu bestrahlenden Haare 2-5 Tage vorher mit Pinzette
epilierte. Der durch die Epilation erzeugte stärkere Wachs-
tumstrieb der Papille steigert deren Empfindlichkeit für Rönt-
genstrahlen und zwar, wie der Autor experimentell nach-
gewiesen hat, um ein Viertel bis um die Hälfte. Diese
Steigerung der Röntgenempfindlichkeit der Papille genügt in
deñ geeigneten Fällen, um stark störenden Haarwuchs, ohne
Schädigung der Haut dauernd zu epilieren. Flaumhaare
eignen sich weniger für diese Behandlungsweise.
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